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Informationsblatt für die Bürgerinnen und Bürger
von Münchsmünster, Niederwöhr, Mitterwöhr, Oberwöhr, Auhausen und Forstpriel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus Münchsmünster und den Ortsteilen,
ein bewegendes Jahr voller Ereig‐
nisse liegt hinter uns. „Corona“
war das beherrschende Thema
dieses Jahres. Es hat uns alle be‐
rührt und fordert uns nach wie vor
heraus. Es konnten viele Feier‐
lichkeiten wie Ehrungen und Jubi‐
läen, aber auch das Allerheiligen
oder der Volkstrauertag nicht in
gewohnter Weise durchgeführt
werden. So auch die Bürgerver‐
sammlung, obwohl jede Kommu‐
ne verpflichtet ist, diese abzuhal‐
ten. Sicher wollen wir Ihnen die
aktuellen Mitteilungen und Pla‐
nungen unserer Gemeinde nicht
vorenthalten und die Bürgerver‐
sammlung – soweit es die Um‐
stände erlauben – schnellstmög‐
lich nachholen.
Dennoch möchte ich trotz der Co‐
rona-Situation die vielen positiven
Entwicklungen in unserer Ge‐
meinde nicht ausklammern und
für die erreichten Ziele und fertig‐
gestellten Projekte in diesem Jahr
dankbar sein. So konnten die
Wöhrer Straße weitestgehend sa‐
niert sowie zahlreiche Schäden
von Ortsstraßen sowie Rad- und
Gehwege repariert werden. Auch
Baumaßnahmen wie z.B. die Sa‐
nierung und der Umbau des ge‐
meindlichen Bauhofs wurde um‐
gesetzt.
Der Hollerhof konnte offiziell sei‐
ner Bestimmung übergeben und
Menschen mit Behinderung auf‐
genommen werden. Ihnen wün‐
sche ich, dass sie in unserer Ge‐
meinde ein Stück Heimat gefun‐
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den haben und sich hier
wohl fühlen. Die große Ein‐
weihungsfeier ist für das
Jahr 2021 vorgesehen.
Positiv zu erwähnen sind mit
dieser Einrichtung vor allem
auch die dabei entstande‐
nen Arbeitsplätze.
Ein großes Thema war die
Kommunalwahl dieses Jah‐
res. Trotz des anstehenden
Lock down konnte die Ge‐
meinde – und Landkreiswahl
noch durchgeführt werden. Der
neue Gemeinderat hat bereits in
zahlreichen Sitzungen Gelegen‐
heit gehabt, sich den Herausfor‐
derungen einer Kommune zu stel‐
len. Für ihre Arbeit und ihr Enga‐
gement zum Wohle der Bürger/innen danke ich den Gemeinderä‐
ten/-innen und wünsche, dass wir
über Parteigrenzen hinweg, sach‐
lich miteinander diskutieren und
immer gemeinsam zu Lösungen
finden werden.
Ein ganz besonderer Dank gilt un‐
seren ausgeschiedenen Gemein‐
deräten Klaus Kühn, Martin
Schuh sen. und Hubert Steinmei‐
er für ihre langjährige Tätigkeit.
Meine Wertschätzung gilt auch al‐
len Gemeindemitarbeitern/-innen
sowie und den Pädagogen von
Schule und Kitas mit ihren Be‐
schäftigten. Besonders bedanken
möchte ich mich bei allen Ehren‐
amtlichen aus Vereinen und Ver‐
bänden, hauptsächlich den akti‐
ven Feuerwehrlern, die sich stets
weit über das normale Maß enga‐

gieren und immer zur Stelle sind,
wenn es gerade mal „brennt“. Vor
allem diese Ereignisse von Kata‐
strophen, Unfällen und Schick‐
salserlebnissen relativieren oft die
Tagesprobleme und lassen uns
Vieles mit anderen Augen sehen.
Die Vorweihnachtszeit wird uns
dieses Mal auf ein anderes Weih‐
nachten schauen lassen. Viel‐
leicht lässt uns eben diese Zeit
einmal von der Hektik des Alltags
Abstand nehmen und uns auf das
Wesentliche im Leben besinnen.
Ich wünsche Ihnen allen ein ge‐
segnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches und vor allem gesun‐
des neues Jahr 2021.
Ihr / euer Bürgermeister

Andreas Meyer

Gemeinderat

Gemeinderat
Baubeginn für neuen Kindergarten im Frühjahr geplant

Ein neuer Kindergarten für
Münchsmünster. Dieses Thema
beschäftigt den Gemeinderat
schon seit geraumer Zeit. Am 12.
November stand das Thema er‐
neut auf der Tagesordnung der
Sitzung. Klar wurde dabei vor al‐
lem Eines: Es geht zügig voran.
Nach dem einstimmigen Be‐
schluss des Rates kann der Bau‐
antrag nun von der Verwaltung an
das Landratsamt übermittelt wer‐
den.
Bevor es zur Abstimmung kam,
stellte Bürgermeister Andreas
Meyer letzte Teile des Planes vor.

Konkret sind dies Maßnahmen
zum Sonnenschutz und zur Küh‐
lung des Gebäudes im Sommer.
Unter anderem sollen dabei Pal‐
lissaden zur Beschattung der
Fenster genutzt werden, eine
Kühlung über die Fußbodenhei‐
zung soll ermöglicht werden und
das Gebäude dank sinnvoll veror‐
teter Fenster und Oberlichter opti‐
mal durchlüftet werden können.
Klar ist nun auch, dass das Heil‐
pädagogische Zentrum Ingol‐
stadt, das aktuell bereits den Kin‐
dergarten Gänseblümchen im
ehemaligen Schulungsraum der

Feuerwehr betreibt und künftig
den neuen Kindergarten überneh‐
men wird, vollkommen zufrieden
mit den Planungen ist. Gleiches
gilt demnach für das Hollerhaus,
das den Kindergarten bauen und
zum Großteil auch finanzieren
wird. „Ich finde es toll, dass man
das als Kooperation mit einem
Partner machen kann, mit dem
wir bereits beste Erfahrungen ma‐
chen durften“, sagte Meyer und
erntete viel Zustimmung im Gre‐
mium.
Baubeginn für den neuen Kinder‐
garten ist im Frühjahr geplant. Be‐
zugsfertig wäre das Gebäude
dann wohl im September 2022 pünktlich zum Start ins Kindergar‐
tenjahr. Die Gesamtbausumme
wird sich wohl auf rund vier Millio‐
nen Euro belaufen. Der Anteil der
Gemeinde beträgt inklusive staat‐
licher Zuschüsse rund 1,8 Millio‐
nen Euro.
Entstehen wird ein fünfgruppiger
Kindergarten, der auch auch zwei
heilpädagogische Gruppen um‐
fassen wird. „Damit“, so zeigte
sich Meyer erfreut, „sind wir nun
wieder bestens für die Zukunft ge‐
rüstet.“

Aus der Sitzung vom 12. November kurz berichtet
ab Gehweg-Oberkante errich‐
tet werden darf. Auf eine hö‐
here Mauer wollte man sich
analog zur bayerischen Bau‐
ordnung nicht einlassen.

•
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Zahlreiche
Wortmeldungen
gab es bei einem anderen
Thema aus dem Bereich des
Bauens, obschon hier grund‐
sätzlich Einigkeit im Gremium
herrschte. Ein Bürger stellte
einen Antrag auf Errichtung ei‐
ner Mauer als Lärmschutz an
seinem Grundstück in Wöhr
direkt an der B16a. Der Rat
beschied, dass die Mauer mit
einer Höhe von zwei Metern

•

Einstimmig beschloss der Rat
auf eine Querungshilfe über
die Kreisstraße PAF 16 auf
Höhe der Bundeswehrkaser‐
ne wie auch einen ebenfalls
im Plan eingezeichneten Rad‐
weg bis zur Donaustraße zu
verzichten. Dieser würde, so

•

die Begründung, wohl nur we‐
nig genutzt werden und zu‐
dem im Nichts enden.
Ebenfalls län‐
ger diskutiert
wurde die An‐
schaffung von
Lüftungsgerä‐
ten und CO2Messgeräten für Grundschu‐
le, Mittagsbetreuung und Kin‐
dergarten. Der Rat beschloss,
auf die Anschaffung von Lüf‐
tern zunächst zu verzichten
und den Bürgermeister zu
beauftragen, Messgeräte ge‐
gebenenfalls nach der nächs‐
ten Schulverbandssitzung, zu
der ein Experte geladen sein
wird, zu beschaffen. Es gehe
hier ganz ausdrücklich nicht
um die Kosten, sondern um
die Frage des Nutzens beton‐
ten die Fraktionen unisono.
Fotos: Lamprecht, GS Münchsmünster

Grundsatzentscheidungen zu Bauthemen gefasst
Wie geht es weiter mit der bauli‐
chen Entwicklung der Gemeinde?
Dieser Frage widmete sich der
Gemeinderat Münchsmünster in
seiner jüngsten Sitzung. Um
rechtliche und planerische Fragen
auf dem kurzen Weg klären zu
können, waren zudem die
Rechtsanwältin der Gemeinde
Andrea Stührmann sowie zwei
Vertreter des Planungsbüros
Wipfler Plan gekommen.
Den Anfang auf der Umfangrei‐
chen Themenliste machte eine
Grundsatzentscheidung zur Über‐
planung
von Außenbereichs‐
grundstücken im Innenbereich.
Gemeint sind damit, so erklärte
Stührmann, Grundstücke, die auf
Grund ihrer Größe nicht als Teil
des Bebauungszusammenhangs
gesehen werden können. Sie
können nach aktueller Rechtslage
nur bebaut werden, wenn es für
sie einen Bebauungsplan, was
aktuell in aller Regel nicht der Fall
ist, gibt.
Stührmanns Vorschlag, den sie
den Räten unterbreitete, sah da‐
her so aus, dass die Eigentümer
eines zu überplanenden Grund‐
stücks die Kosten für die Bauleit‐
planung sowie die Erschließung
tragen sollten. Zudem sei es sinn‐
voll, einen Bauzwang vorzuse‐
hen. „Das geht nur im Vorfeld,
nicht, wenn ein Gebiet bereits
ausgewiesen ist“, betonte sie. Zu‐
dem sei es sinnvoll zu überden‐

ken, ob sich die Gemeinde das
Recht vorbehalten möchte, einen
bestimmten Prozentsatz der ent‐
stehenden Grundstücke zu erwer‐
ben.
Nach ausführlicher Diskussion, in
der es unter anderem um die
Rechte der Eigentümer sowie um
die Frage ging, ob es, wie Ge‐
meinderat Michael Becker formu‐
lierte, sinnhaft sei große Grund‐
stücke „immer wenn eine neue
Generation kommt häppchenwei‐
se zu erschließen“, fasste der Rat
mit zwei Gegenstimmen folgen‐
den Grundsatzbeschluss: Die Ge‐
meinde wird nur auf Antrag der Ei‐
gentümer aktiv und auch nur
dann, wenn die gesamte Fläche
überplant werden kann. Weitere
Regularien etwa zu einem Vor‐
kaufsrecht oder einen Bebau‐
ungszwang sollen im jeweiligen
Einzelfall entschieden werden.
Deutlich konkreter wurde es bei
den weiteren Punkten des
Abends. So beschloss der Rat mit
einer Gegenstimme eine Ände‐
rung am Bebauungsplan Münchs‐
münster Ost: Hier wurde inzwi‐
schen ein Investor gefunden, der
zwischen Hollerhof und Super‐
markt vier Gebäude mit nun in
Summe 80 Wohnungen errichten
möchte. Zwei-Drittel davon sollen
die Kriterien des betreuten Woh‐
nens erfüllen, die Übrigen barrie‐
refrei ausgeführt sein.
Mit der Änderung wurde die Zahl

Aus der Sitzung vom 26. November kurz berichtet
Im Rahmen der Sitzung des Ge‐
meinderates wurde von Bürger‐
meister Meyer auch die Thematik
einer geschützen Eiche am Orts‐
rand von Mitterwöhr angespro‐
chen. Bereits vor einigen Mona‐
ten hatten bei einem Sturm her‐
abfallende Äste hier erhebliche
Schäden verursacht. Die Anwoh‐
ner hatten vorbeigehende Perso‐
nen bereits auf die Gefahr hinge‐
wiesen.
Dennoch besteht für die Zukunft
hier dringend Handlungsbedarf.
Meyer wird sich hier mit der zu‐
ständigen Behörde in Verbindung
setzen und eine Sicherung dieses
und ähnlicher Bäume verlagen.

Man sei sich sehr wohl des Wer‐
tes solcher Bäume bewusst.
Gleichzeitig müsse aber auch si‐
chergestellt sein, dass von ihnen
keine Gefahr ausgeht, betonte er.

der zulässigen Wohneinheiten er‐
höht. Zudem wird ein weiteres
Vollgeschoss zugelassen, das
aber eingerückt werden soll, so‐
dass das Gebäude optisch kaum
höher wirken soll als bisher ange‐
dacht.
Diskussionen gab es auch, als es
um den Bebauungsplan für den
Bereich Sandäcker II ging, der
sich derzeit noch in der Ausarbei‐
tungsphase befindet. Das Motto
hier, so Bürgermeister Andreas
Meyer: „Mehr Gestaltungsfrei‐
raum für den Bürger!“
Gelingen soll das durch Festset‐
zungen, die dem Bauherren viel
Spielraum lassen. So sollen un‐
terschiedlichste Gebäude und
Dachformen möglich sein, die
Bauräume großzügig zusammen‐
gefasst werden und auch die Fir‐
strichtung flexibel gestaltet sein.
Bungalows sind in dem Gebiet
nicht vorgesehen, zwei Vollge‐
schosse mit begrüntem Flach‐
dach sind aber möglich.
Diskutiert wurde in der Sitzung
unter anderem über den Vor‐
schlag von Ratsmitglied Rudi Ei‐
senrieder, eine zentrale Wärme‐
versorgung vorzusehen. Rat Mi‐
chael Becker schlug vor, Zister‐
nen einzuplanen, Manfred Thaller
sprach sich für eine Straßenfüh‐
rung aus, die möglichst wenig
Vorbeifahrten an Nachbargrund‐
stücken nötig macht. Martin
Schuh wünschte sich möglichst
wenige Öffnungen im Lärm‐
schutzwall zur Bundesstraße hin.
In
diesem
Zusammenhang
spracht sich Bürgermeister Meyer
dafür aus, zeitgleich auch über ei‐
nen Lärmschutz für die Waldsied‐
lung auf der gegenüberliegenden
Straßenseite nachzudenken.
Ganz ähnlich gestaltete sich die
Diskussion, als es um den Bebau‐
ungsplan Westerfeld Nord ging.
Hier wurde der bisherige Entwurf
verworfen und das Büro gebeten
einen neuen Plan zu erstellen, der
ebenfalls Festlegungen ähnlich
denen für Sandäcker II enthalten
soll. Klar ist hier, dass man auf die
ursprünglich angedachten größe‐
ren Wohneinheiten mit bis zu
zehn Wohnungen verzichten
möchte, solche mit vier bis sechs
Einheiten aber denkbar sind.
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Gedanken nach dem Gassigehen
Liebe Leute aus Münchsmünster,
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Weihnachten steht vor der Tür. Kleine
Schneeflöckchen wirbeln durch die Luft
und es riecht so herrlich frisch . Ich finde
das alles ja sehr schön. Vor allem den
Schnee!
Ich weiß schon, ihr Menschen seid da
manchmal gar nicht begeistert und beschwert euch manchmal, weil ihr sagt es
wurde nicht so geräumt, wie ihr das wollt.
Aber ich kann euch eines sagen: Wenn ich
ganz früh am Morgen aus dem Fenster
schaue, also wenn Herrchen und Frauchen
noch schlafen, dann sehe ich den Schneepflug vom Bauhof schon vorbeifahren.
Als wachsamer Hund nehme ich das natürlich war, wenn draußen das orange
Licht blinkt. Sehr fleißig sind die Leute
da, die jeden morgen so früh aufstehen,
damit die anderen später sicher unterwegs sein können und ich rutschfrei meine Gassi-Runde drehen kann.
Mein Herrchen räumt den Schnee vom
Bürgersteig immer erst etwas später mit
der Schaufel. Das finde ich auch toll, weil
er ihn in den Garten wirft und ich ihn
dann jagen kann. Fast noch toller ist es
aber, wenn mein kleines Frauchen mir
Schneebälle zum Jagen wirft. Ach, der
Winter ist schon was schönes!
Schön finde ich auch, dass bald wieder ein
Christbaum ins Haus einzieht. So viele

bunte Kugeln, in denen ich mich sogar
spiegeln kann. Schade ist nur, dass mir
meine Menschen verboten haben den
Baum zu markieren. Aber naja, man kann
halt nicht alles haben...
Ich habe gehört, dass sich in diesem Jahr
auch die Menschen zurück halten müssen
und gar nicht so viel Besuch kommen
dürfen wie sonst. Schade finden sie das,
aber auch wieder gut, weil dann vielleicht
Corona weggeht - sagen meine Menschen. Ich als Hund sehe das ja praktischer: Wenn weniger Besuch kommt,
dann haben meine Menschen mehr Zeit
für mich, und wenn ich Glück habe, dann
kauft das Frauchen trotzdem eine dieser
großen Gänse, die es immer gibt, und
dann bleibt hoffentlich ganz viel für mich
übrig. Dick werde ich davon bestimmt
nicht. Schließlich kann ich ja danach
gleich wieder raus in den Garten und
Schneeflocken jagen!

Eiszeit in der Biotonne

Fischerei-Erlaubnis

Nach den ersten Nachtfrösten
häufen sich beim Abfallwirt‐
schaftsbetrieb des Landkreises
Pfaffenhofen (AWP) die Be‐
schwerden über nicht vollständig
entleerte Bioabfall- und Restab‐
falltonnen. Meist sind hier die Ab‐
fälle am Tonnenboden und an der
Tonnenwand festgefroren. „Die
Müllwerker haben nur die Mög‐
lichkeit, das Gefäß einmalig über
Kopf per Hebevorrichtung am
Fahrzeug zu kippen und das Ge‐
fäß mehrfach anzuschlagen. Ein
Hineingreifen in die Tonne oder
das Lösen von Abfällen von der
Gefäßwand ist aus Gründen der
Arbeitssicherheit nicht möglich“,
so Godehard Reichhold, Abfallbe‐
rater beim AWP. Eine Nachlee‐
rung durch den beauftragten Ent‐
sorger ist ebenfalls nicht möglich.

Geänderte Vorgehensweise für
die Ausgabe der Fischerei-Er‐
laubnisscheine für den Gemein‐
deweiher für 2021: Die Beantra‐
gung und Aushändigung der Ge‐
meindeweiher-Erlaubnisscheine
findet für 2021 in einem anderen
Rahmen auf Grund der CoronaPandemie statt. Ab 4.1.2021 8.00
Uhr finden Sie unter dem zweck‐
entfremdeten Link: https://ww‐
w.unser-ferienprogramm.de/mu‐
enchsmuenster einen Buchungs‐
kalender für die Beantragung der
Fischereischeine. Hier können sie
zwischen unterschiedlichen Ter‐
minen wählen und einen Termin
fest buchen. Für jeden auszustel‐
lenden Fischereischein ist ein Ter‐
min zu buchen. Die Aushändi‐
gung erfolgt dann in der Gemein‐
de zu dem gewählten Termin.

Euer Wastl
- ein Hund
aus Minsta

Wachsam bleiben
Auch in den vergangenen Wo‐
chen kam es im Gemeindegebiet
von Münchsmünster leider immer
wieder zu Fällen von Vandalis‐
mus. Schmierereien, Sachbe‐
schädigungen und andere Vorfäl‐
le häufen sich in jüngster Zeit. Die
Gemeinde bittet daher um erhöh‐
te Vorsicht. Hinweise können di‐
rekt an die Polizeidirektion Gei‐
senfeld gegeben werden.
Gleiches gilt auch für die im Be‐
reich des Bahnhofs gefundenen,
benutzen Spritzen. Hier liegt, so
heißt es aus dem Rathaus, der
Verdacht von Rauschgiftmiss‐
brauch nahe. Die Gemeinde bittet
in diesem Zusammenhang dar‐
um, Funde unbedingt zu melden
und gerade benutzte Spritzen, die
im Gemeindegebiet gefunden
werden, keinesfalls anzufassen
oder selbst zu entsorgen.
Vorsicht walten lassen sollten
Bürgerinnen und Bürger auch,
wenn sie mit unterdrückter Num‐
mer angerufen werden. Wieder‐
holt kam es hier zu Anrufen von
Personen, die sich als Mitarbeiter
des Gesundheitsamtes ausgege‐
ben haben und den Angerufenen
Fragen stellen wollten. Solche An‐
rufe sollten sofort abgebrochen
und gegebenenfalls gemeldet
werden.

Volkstrauertag

Straßensanierung steht bevor
Einfach hat sich der Gemeinderat
Münchsmünster die Entschei‐
dung wahrlich nicht gemacht. In‐
zwischen allerdings hat man nach
mehreren Sitzungen und Ortster‐
minen sowie einer ausführlichen
Diskussion zum Thema in der
Klausurtagung auf einen Fahrplan
für den Ausbau der Kaiserstraße,
Aventinstraße, Schwaiger Straße
und des Raiffeisenweg geeinigt.
Der Rat hat den Ausbau und die
Sanierung inzwischen genehmigt.
Der Baubeginn ist für das kom‐
mende Jahr geplant. Der Ausbau
soll dann möglichst bürgerfreund‐
lich in mehreren Schritten erfol‐
gen.
Wichtig sei der Gemeinde, so be‐
tont Bürgermeister Andreas Mey‐
er, bei der Sanierung sowohl die

Sicherheit als auch die Orts‐
gestaltung im Auge zu ha‐
ben. Breite, barrierefreie
Gehwege, mehr Grün und
eine sinnvolle Verkehrsfüh‐
rung sollen hier vorgesehen
werden. In der Kaiserstraße
ist als Anbindung Richtung
Sandäcker und weiter nach
Vohburg, ortseinwärts ein 2,5
Meter breiter integrierter
Geh- und Radweg ange‐
dacht.
Sobald es die Corona-Situa‐
tion zulässt, soll es eine aus‐
führliche Bürgerinformation‐
veranstaltung geben. Zudem
wird auch in der nächsten
Ausgabe des Gemeindeblat‐
tes ausführlich über das The‐
ma informiert.

Fotos: Lamprecht

Pack die Mehrwegbox ein!

Foto: Schumertl

Aufgrund der Corona-Pandemie
konnte dieses Jahr kein offizieller
Akt am Volkstrauertag stattfinden.
Dennoch wurde ein Kranz seitens
der Gemeinde niedergelegt. Eini‐
ge Ratsmitglieder mit ersten und
dritten Bürgermeister nahmen am
Ehrengottesdienst teil und stellten
sich anschließend zum stillen Ge‐
denken der gefallenen und ver‐
missten Kameraden sowie aller
Opfer von Krieg und Gewalt am
Kriegerdenkmal auf.

Den mittlerweile fast schon obli‐
gatorischen Stoffbeutel hat zum
Einkaufen inzwischen fast jeder
dabei. „Doch wie wäre es, künftig
mal einen Schritt weiter zu gehen
und beim Einkauf von beispiels‐
weise Backwaren, Käse, Wurst
und Fleisch oder anderen Le‐
bensmitteln diese in ein mitge‐
brachtes Behältnis füllen zu las‐
sen?“, so Doris Rottler vom Fach‐
bereich Energie und Klimaschutz
am Landratsamt.
Damit das verpackungsfreie Ein‐
kaufen einfach und ohne schiefe
Blicke machbar ist, hat Rottler
Kontakt zum Münchner Verein re‐

hab republic e.V. aufgenommen.
Dieser hat die Kampagne „Einmal
ohne, bitte“ entwickelt: Bunte Auf‐
kleber an Schaufenstern oder
Theken signalisieren, dass die
Ware problemlos direkt in die mit‐
gebrachten Behältnisse gefüllt
wird. So soll das verpackungs‐
freie Einkaufen leichter gemacht
werden.
Zusätzlich werden die teilneh‐
menden Läden in eine OnlineKarte unter www.einmalohnebitte
.de aufgenommen, wo sich Ver‐
braucherinnen und Verbraucher
schon vor ihrem lokalen Einkauf
informieren können.

Caritas berät
Wenn das Leben aus der Balance
gerät … oder wenn die Seele
streikt … dann ist die Beratungs‐
stelle für psychische Gesundheit
der Caritas Pfaffenhofen die richti‐
ge Anlaufstelle. Die Mitarbeiter
sind erreichbar unter Telefon:
08441-8083-41.
Die Beratung erfolgt kostenlos
und zeitnah durch kompetentes,
einfühlsames und bestens ge‐
schultes Personal und ist selbst‐
verständlich absolut diskret.
Caritas-Zentrum
Pfaffenhofen,
Sozialpsychiatrischer Dienst, Am‐
bergerweg 3, 85276 Pfaffenhofen
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Mitterwöhr und Niederwöhr

Bitte stellen Sie die Abfälle am Abfuhrtag bis 6:00 Uhr am Gehweg bereit.
Ausgenommen hiervon sind Problemabfälle. Diese müssen an den ausgewiesenen Stellen zu
den angegebenen Terminen abgegeben werden.

Ihre Termine zur Abfallentsorgung 2021
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Münchsmünster und Oberwöhr

Bitte stellen Sie die Abfälle am Abfuhrtag bis 6:00 Uhr am Gehweg bereit.
Ausgenommen hiervon sind Problemabfälle. Diese müssen an den ausgewiesenen Stellen zu
den angegebenen Terminen abgegeben werden.

Ihre Termine zur Abfallentsorgung 2021
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Leerungstermine 2021
Vereine

Feuerwehr beim Belastungstraining

Die Feuerwehrleute, die mit gel‐
ber Atemluftflasche auf dem Rü‐
cken und schwer eingepackt in
die brennenden Gebäude laufen,
nennt man bei der Feuerwehr
Atemschutzgeräteträger. Um die
körperliche Fitness für die enorm
anstrengende Arbeit nachweisen
zu können, müssen diese einmal
im Jahr eine Belastungsübung
durchlaufen.
Diese wurde heuer bei der FFWNeustadt durchgeführt. Das Trai‐

Foto: privat

Durch die Facebook und Insta‐
gramseite münchsmünster.onli‐
ne.m4 konnte die Werbeagentur
M4ster aus Münchsmünster wäh‐
rend dem Jahr durch die Teilnah‐
men einiger Gewerbetreibenden
aus Münchsmünster Spendengel‐
der sammeln. Diese gehen nun,

ning wurde diesmal nicht wie üb‐
lich abgehalten, wie z.B. Lauf‐
band laufen, Fahrrad fahren, End‐
los-Leiter steigen oder eine
Kriechstrecke überwinden. Statt‐
dessen mussten die Trupps voll
ausgerüstet durch gasbefeuerte
Hindernisse laufen oder eine si‐
chere Tür öffnen und das, wäh‐
rend zugleich eine Feuerwand auf
sie zukam. Dazu wurde ein Flüs‐
sigkeitsbrand in Fässern simu‐
liert. Um die Feuerwehrler an ihre

M4ster spendet an Hollerhof und Schützen
pünktlich zur Vor‐
weihnachtszeit
an folgende Ver‐
eine: Spende an
Schützengesell‐
schaft Münchs‐
münster für die
Jugendarbeit
und der Renovie‐
rung der Schieß‐
stände (200 €)
und Spende an
den Hollerhof in
Münchsmünster
(200 €).
Das Team von
M4STER
Online-Marketing
wünscht viel Spaß mit den Spen‐
denbeiträgen, hofft auf weitere
Teilnahmen (damit sie auch
nächstes Jahr wieder spenden
können) und möchten sich noch‐
mals bei jeden einzelnen für die
Teilnahme bedanken!

Leistungsgrenze zu bringen, hat‐
ten sie weitere Übungen zu absol‐
vieren. So z.B. einen PKW-Brand
zu löschen, in verwinkelte Arbeitsund Wohnräume vorzudringen,
die mit aufgebauten Brandcontai‐
nern simuliert wurden oder die
richtige Löschtechnik zu erpro‐
ben. Auch Personensuche und rettung war Teil dieser herausfor‐
dernden Übung, die zugleich
auch eine wertvolle Ausbildung
war.

Vereinsmeister

Foto: TV Münchsmünter

Aufgrund der Corona Pandemie
musste die Stockschützenabtei‐
lung des TV die diesjährige Ver‐
einsmeisterschaft unter den vor‐
gegeben Hygiene Maßnahmen
austragen. 21 Schützen stellten
sich der Herausforderung. Den
ersten Platz belegte mit 152
Punkten Gottfried Schmid, ge‐
folgt von Willi Fritz mit 146 Punk‐
ten und Helmut Felber mit 131
Punkten. Es gratulierte Abtei‐
lungsleiter Ferdinand Riegler.
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Schule

Kindergarten

Schulverband schafft CO2-Sensoren an und setzt auf Expertenmeinung
Ganz im Zeichen von Corona
stand die jüngste Sitzung des
Schulverbandes Münchsmünster.
Die gute Nachricht dabei: Bisher
hat an der kleinen Schule weder
in der Schülerschaft noch im Kol‐
legium einen Coronafall gegeben.
Damit das so bleibt, haben Schul‐
leitung, Schulverband und Haus‐
meister ein ausgeklügeltes Hygie‐
nekonzept entwickelt. Zudem
werden nun CO2-Messergeräte
angeschafft, die vorab von Kon‐
rektorin Birgit Bergbauer in ihrer
Klasse getestet wurden. Auf die
Anschaffung von Lüftungsgeräten
will man indes zunächst verzich‐
ten – allerdings wie Münchsmüns‐
ters Bürgermeister und Verbands‐
vorsitzender Andreas Meyer ver‐
sichert, „definitiv nicht aus Kos‐
tengründen!“
„Bei Thema Lüftungsgeräte gibt
es für mich noch zu viele Unweg‐
barkeiten“, befand Meyer und ern‐
tete damit die Zustimmung so‐
wohl der Schulleitung als auch
seiner Amtskollegen Thomas
Memmel aus Neustadt, der im
Verband die Interessen der Kin‐
der aus Schwaig vertritt, die eben‐
falls in Münchsmünster zur
Grundschule gehen.
„Die Empfehlungen des Kultusmi‐
nisteriums wie auch der Experten

gehen“, so betonte Memmel,
„ganz klar zu CO2-Messern und
entsprechend angepasstem Lüf‐
ten. Wenn wir uns auf diese Ex‐
perten nicht verlassen können,
auf wen denn dann?“
Entsprechend herrschte im Gre‐
mium Einigkeit darüber, alle Räu‐
me, in denen Unterricht stattfin‐
det, mit entsprechenden CO2Messern auszustatten. Geliefert
werden sollen diese aller Voraus‐
sicht nach noch vor den Weih‐
nachtsferien.
Für die Lehrer bieten die Geräte,
das Bestätigten auch Bergbauer
und Rektor Michael Hanna, vor al‐
len Sicherheit: „Ich kann dann“,
meinte Bergbauer, „nachschauen,
wann der CO2-Wert so hoch ist,
dass lüften Sinn macht. Damit ist
auch für die Kollegen einfach die
Unsicherheit weg, und das ist
eine gute Sache.“
Probleme mit Schülern oder El‐
tern, wie sie an anderen Schulen
immer wieder auftreten, hatte es
in Münchsmünster ohnehin kaum
gegeben. „Wir haben aktuell ei‐
nen Lüftungsplan, der vorsieht,
dass jeweils zum Stundenwech‐
sel und in der Mitte jeder Schul‐
stunde für einige Minuten gelüftet
wird“, erklärt Hanna. Während
dieser Zeit dürfen sich die Kinder

Jetzt wird’s bunt in der Schule

Foto: LyondellBasell

Spende an die Grundschule

LyondellBasell unterstützt die Grundschule Münchs‐
münster mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro. Am
30. Oktober 2020 überreichten Spendenpatin Beate Rie‐
pl und Werkleiter Stephan Reeker einen Spenden‐
scheck in Höhe von 2.500 Euro an Michael Hanna, den
Leiter der Grundschule Münchsmünster. Der Schulleiter
bedankte sich ganz herzlich für die Spende, mit der ein
weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung als wesentli‐
cher Teil der Unterrichtsgestaltung unterstützt wird.
Werkleiter Stephan Reeker unterstrich während der
Scheckübergabe den hohen Stellenwert der fortschrei‐
tenden Digitalisierung als Teil der Schulbildung und freut
sich darauf, die Kooperation mit der Schule im Rahmen
einer guten Nachbarschaft zu intensivieren.
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am Platz bewegen. Selbstver‐
ständlich dürfen im Klassenraum
auch Jacken oder Mützen getra‐
gen werden. Wer eine Decke mit‐
bringen möchte, darf auch das.
„Wir sind da sehr offen“, sagen
Hanna und Bergbauer. Klagen
von Seiten der Kinder habe es
bisher keine gegeben und auch
die Eltern seien weitgehend zu‐
frieden. „Ich kann nur sagen“, be‐
tont Hanna, „dass die Kinder die
Regeln, die wir getroffen haben,
absolut unproblematisch einhal‐
ten.“
Was das Thema Lüftungsgeräte
angeht, vertreten auch Hanna
und Bergbauer die Ansicht, dass
diese eher eine trügerische Si‐
cherheit böten, die unter Umstän‐
den sogar dazu führen könne,
dass weniger gelüftet würde, und
das sei, das findet auch Andreas
Meyer „dann eher eine Gefahr als
ein Nutzen.“
Sehr gut findet auch Meyer, das
betonte er auch in der Sitzung,
den Einsatz des Hausmeisterehe‐
paares Zilker: „Die waren vom
ersten Tag der Krise an voll dabei
und lassen lieber zweimal als ein‐
mal zu wenig reinigen. Wir kön‐
nen da wirklich froh sein, so gute
Leute zu haben, denn das ist bei
Leibe nicht überall so.“

Mit dem Sausewind zum Nikolaus in den Wald
Ganz anders als sonst und trotz‐
dem wunderschön wird der Ad‐
vent in diesem Jahr im Kindergar‐
ten Sausewind gefeiert: „Wir ha‐
ben dieses Jahr den Nikolaus in
einem kleinen Wäldchen in der
Nähe von Münchsmünster be‐
sucht und jede Gruppe hat ein
vorher geübtes Lied und ein Ge‐
dicht vorgetragen. Im Anschluss
gab es natürlich für jedes unserer
Kinder vom Nikolaus ein kleines
Geschenk“, heißt es aus der Ein‐
richtung.
Dieses Jahr schmückt außerdem
ein Weihnachtsbaum den Aulabe‐
reich im Kindergarten und das
Atrium in der Kinderkrippe. Jedes
Kind darf in der Adventszeit aus
Modelliermasse einen individuel‐
len Christbaumschmuck gestalten
und so dem Christbaum seinen
besonderen Glanz verleihen. Je‐
den Montag findet im Atrium ein
gemeinsamer
Adventsmorgen‐
kreis mit allen Kindern der Ein‐
richtung statt. Da das Atrium im
Freien ist, darf gesungen werden.
Somit wird versucht den Kindern
eine gemeinsame, besinnliche

Adventszeit zu ermögli‐
chen.
Aus einer Elterninitiative
heraus findet im Sausewind
während der Weihnachts‐
zeit eine Bastelaktion für
das Altersheim in Pförring
statt. Jedes Kind darf/kann
Zuhause einen Engel bas‐
teln. Diese werden im Kin‐
dergarten gesammelt und
am letzten Kindergartentag
dem Altersheim in Pförring
überreicht.

Foto: Sausewind

Per App zum Kindergartenplatz
Die Anmeldetage für die Kita Sausewind finden
von Montag, 1. Februar 2021 bis Mittwoch, 3. Fe‐
bruar 2021 statt. Es werden im Vorfeld Einzelter‐
mine per Kita Info-App vereinbart.
Die App finden Sie im Apple App Store oder im Google Play Store
(nicht verfügbar für Huawei-Geräte) unter dem Suchbegriff „kita-infoapp“. Von dort kann die App kostenlos heruntergeladen werden.
Bei der Erstellung ihres Kontos geben Sie die Einrichtungs-ID-Num‐
mer sm16476718 ein. Geben Sie anschließend Ihren individuellen
Benutzernamen sowie Passwort an.
Die Anmeldung kann wegen der Freischaltung ausschließlich in
der Zeit von 11.01.21 bis 17.01.21 erfolgen.

Besinnliche Vorweihnachtszeit bei den Gänseblümchen
Die schönste Zeit des Jahres
steht vor der Tür und die Gänse‐
blümchenkinder im Kindergarten
des Pädagogischen Zentrums in
Münchsmünster bereiten sich vol‐
ler Vorfreude auf die Weihnachts‐
zeit vor. Und es gibt viel zu tun.
Die erste Station des Weihnachts‐
wunders der Gänseblümchen be‐
ginnt mit dem Basteln des Ad‐
ventskalenders. So hatten Erzie‐
her und Kinder die Idee, einen
großen Schneezug mit 24 Wag‐
gons zu basteln. Jeder Waggon
wurde mit ganz viel Liebe und
Fantasie gestaltet. Das kleine
Kunstwerk hängt nun am großen
Fenster und schenkt jedem, der
sich verzaubern lässt, ein Stück
Weihnachtswunder.
Die Weihnachtszeit genießt die
Gruppe mit allen Sinnen, da ge‐
hört das Singen von Advents- und
Weihnachtsliedern natürlich dazu.
Durch
weiße Tannenzapfen,
Christbaumkugeln und Zweige

lassen die Kinder die Weihnachts‐
zeit erleuchten.
Diese schöne und gemütliche At‐
mosphäre inspiriert all die kleinen
und großen kreativen Köpfe und
so werden bis Weihnachten täg‐
lich kleine Kunstwerke erschaffen
und neue Bastelideen entstehen.
Für den Nikolaus hatten die Mäd‐
chen und Jungen ein Gedicht und
ein Lied vorbereitet, welche sie
ihm am 4. Dezember präsentier‐
ten. Und natürlich konnten es die
Kinder kaum erwarten, dass der
Nikolaus seinen Sack für sie öff‐
net. Diesen besonderen Tag, den
Nikolaustag, zelebrierten die
Gänseblümchenkinder in der
Gruppe mit leckerem Kinder‐
punsch und Lebkuchen.
All diese besonderen Momente
machen die Weihnachtszeit zu
der schönsten Zeit im Jahr und
lassen alles, was das Jahr 2020
so anders und beschwerlich ge‐
macht hat, vergessen.

Fotos: Pädagogisches Zentrum
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Aus der Geschichte

Aus der Geschichte

Elektrizitäts-Genossenschaft Mümü-Schwaig

Fotos: Lamprecht
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Stromerzeugung mit der Kraft von
Wind, Wasser und Sonne. Seit ei‐
niger Zeit so scheint es, ist die
Nutzung regenerativer Energien
in aller Munde. So neu wie manch
Einer denken mag ist das Kon‐
zept und seine Umsetzung aber
nicht. Im Gegenteil, schon vor
hundert Jahren und teils noch län‐
gerer Zeit wurde mit Windrädern
und Wassermühlen Strom er‐
zeugt. Bestes Beispiel: Die Nie‐
dermühle bei Münchsmünster.
Uralt und fast wie verwunschen
steht die Mühle ein wenig außer‐
halb von Münchsmünster, ver‐
steckt hinter hohen Bäumen di‐
rekt an der Ilm. Entstanden ist sie
wohl im 12. Jahrhundert. Viele
Jahrhunderte lang wurde hier mit
der Kraft der gemächlich vorbei
fließenden Ilm Getreide gemah‐
len. Das allerdings änderte sich
1919, die Mühle war inzwischen
seit rund 100 Jahren in Privatbe‐
sitz, grundlegend: Damals näm‐
lich wurde die Mühle von der
„Elektrizitäts-GenossenschaftMünchsmünster-Schwaig"
ge‐
kauft und diente im Anschluss fast
genau 50 Jahre lang als Stromer‐
zeuger für die beiden Orte.
Das besondere aus heutiger
Sicht: Die Mühle war nicht einer
von viele Orten, an denen Strom
erzeugt wurde, sondern produ‐
zierte ganz allein den gesamten
Strom für die bei der Gründung
der Genossenschaft immerhin

schon rund 1.300 Einwohner.
Reichte das Anfangs noch ohne
weiteres, wurde es mit der Zeit
immer schwieriger genug Energie
für die immer größer werdenden
Orte zu erzeugen. Kein Wunder,
hatte bei der Auflösung der Ge‐
nossenschaft Ende der 60er Jah‐
re doch alleine Münchsmünster
schon rund 1.700 Einwohner und
auch der Stromverbrauch der ein‐
zelnen Haushalte begann rasant
zu steigen.
Das Ende der Stromerzeugung in
der Niedermühle bedeutete die
Auflösung der Genossenschaft je‐
doch keineswegs. Im Gegenteil:
Bis heute laufen die altehrwürdi‐
gen Anlagen fast ohne Wartung.
Einige kleine Neuerungen gab es
in all den Jahren natürlich trotz‐
dem. Ein neuer Generator etwa
wurde eingebaut und auch der
Trafo ist inzwischen neu und deut‐
lich kleiner als früher. Die Turbine
und auch die übrige Technik aller‐
dings sind noch die Selben wie eh
und je.
Unter Wasser dreht sich wie vom
ersten Tag an ein riesiges Rad mit
Klappen, die sich je nach Wasser‐
fluss automatisch regeln. Oben
treiben seit hundert Jahren simple
Technik und breite Riemen den
Generator an und produzieren
Strom, der direkt vor Ort ver‐
braucht wird und zum Teil freilich
auch ins Netz eingespeist wird.
Ganz so, wie es immer war.

Als der Strom in die Kirche kam
Wer heute Christbaumbeleuch‐
tung sagt, der meint fast immer
ganz automatisch eine Lichterket‐
te. Erleuchtet mit Strom und allen‐
falls noch ergänzt durch einige
eche Wachskerzen, die den nöti‐
gen weihnachtlich-romatnischen
Flair beisteuern. Ebenfalls ganz
selbstverständlich zu Weihnach‐
ten gehört für viele Menschen in
Münchsmünster der Kirchgang.
Wenn die Glocken zur Christmet‐
te läuten, geschieht das freilich
ebenfalls mit Strom und auch für
die Beleuchtung im Inneren des
Gotteshauses sorgt ganz über‐
wiegend elektrisches Licht. Das
freilich war nicht immer so.
Das letzte Weihnachten im
Schein der, wie der damalige
Ortspfarrer Sirl schrieb „stinken‐
den und lebensgefährlichen“ Ace‐
thylen-Lampen feierte man in St.
Sixtus im Jahre 1920. Nur weni‐
gen Monate später hielten elektri‐
sche Glühbirnen Einzug in die Kir‐
che. Die alten Lampen entfernte
der Pfarrer damals eigenhändig
und war mehr als froh, sie endlich
los zu sein.
Besonders lange hatten sie ihren
Dienst hier nicht verrichtet: Erst
1905 hatten die Kirche und der
Pfarrhof als erste Gebäude im Ort
in die Lampen, in denen ein gas‐
förmiger, brennbarer Stoff aus
Kalziumkarbit und Wasser ver‐
brannt wurde, erhalten. Kerzen
und Petroleumlampen, wie man

sie bisher benutzt hatte, hatten
damit ihre Schuldigkeit getan und
wurden nicht nur hier, sondern
auch in vielen Haushalten schnell
ersetzt.
Gerade einmal fünf Jahre später,
also 1910 hatte man in den Turm
der Kirche St. Sixtus bereits eine
elektrisches Läutwerk einbauen
lassen, das damals 13 Mark kos‐
tete und von der Saktristei aus be‐
dient werden konnte. Vorbei da‐
mals die Zeit, in der die Ministran‐
ten oder der Mesner die Gläubi‐
gen noch per Hand zum Gottes‐
dienst gerufen hatten.
Die erste Stromversorgung im Ort
erhielt übrigens der ebenfalls
kirchliche Kindergarten und das
schon 1919. 15 Glühlampen wur‐
den damals von Frau Rauscher
gestiftet.
Wann zum ersten Mal ein elek‐
trisch erleuchteter gemeindlicher
Christbaum, wie wir ihn heute auf
dem Kirchplatz kennen, strahlte,
kann uns, zumindest aus der Ge‐
meindeverwaltung,
niemand
mehr sagen. Sicher ist aber so
viel: Heute gehört der strahlend
hell erleuchtete Baum fest zur
Vorweihnachtszeit dazu.
Wenn sie noch wissen, wann
der erste elektrisch beleuchtete
Weihnachtsbaum
auf
dem
Kirchplatz strahlte oder viel‐
leicht sogar ein Foto davon ha‐
ben, würden wir uns über eine
Nachricht freuen!
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Fotos: Lamprecht

Bunte Ornamente

Bücherei geschlossen

Einen hübschen Schmuck für den
Christbaum, die Zimmerpflanzen
oder Fenster selbst basteln, und
das auch noch ganz einfach und
aus Dingen, die man sonst weg‐
wirft. Das geht mit diesen bunten
Ornamenten aus dem Innenleben
von Toilettenpapierrollen ganz
einfach!
Die Rollen in ungefähr gleich brei‐
te Streifen schneiden und diese
mit Wasserfarben in euren Lieb‐
lingsfarben bemalen. Kurz trock‐
nen lassen und in einer Form eu‐
rer Wahl als Blume, Stern oder
Pyramide zusammenkleben und
einen Faden zum Aufhängen an‐
binden.
Je nach Wahl von Form und Far‐
be wirken diese bunten Schmuck‐
stücke richtig weihnachtlich oder
können das ganze Jahr über im
Fenster hängen und gute Laune
verbreiten. Sind sie ausgeblichen,
lassen sich leicht neue Kunstwer‐
ke schaffen - das Material dafür
gibt es wohl in jedem Haushalt.

Aufgrund der
geltenden
Maßnahmen
muss die Ge‐
meindebüche‐
rei Münchsmünster ab dem
01.12.2020 bis auf weiteres ge‐
schlossen bleiben. Die derzeit
ausgeliehenen Medien werden
automatisch bis ins neue Jahr
verlängert.
Säumnisgebühren
fallen dabei nicht an.

Buchtipp
Eine neue hinrei‐
ßende
Bilder‐
buchgeschichte
nach dem Kinder‐
buchklassiker von
Ottfried Preusler.
Besonders liebe‐
voll gestaltet von Daniel Napp.
Das Bilderbuch mit zahlreichen
Bildern ist ideal zum Vorlesen für
Kinder ab 4 Jahre.

Bitte haltet euch an die Beschränkungen, passt
aufeinander auf, bleibt’s g’sund und denkt bei Einkauf
und Auftragsvergabe an unsere lokalen
Unternehmen und Gaststätten!
So schaffen wir es gemeinsam aus der Krise!
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